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Themenverlauf: ESC-2018 / voXXclub                                                Niv. 1 
 
Wer bin ich? 
-  Schneidet die fünf Bilder auf der nächsten Seite aus. 
-  Jeder Schüler bekommt ein Bild, das er auf der Stirn  
   befestigt OHNE ES VORHER ANZUSEHEN! 
-  Nun geht jeder Schüler in der Klasse herum und darf jedem Mitschüler,  

                  den er trifft, eine Frage zu seiner Person stellen,  
                  die mit JA oder NEIN beantwortet werden kann. 

    BEISPIELE: 
• Bin ich 27 Jahre alt? 
• Wohne ich in München? 
• Bin ich Schweizer? 
• Habe ich braune Haare? 
• Habe ich blonde Haare? 
• Habe ich lange Haare? 
• Habe ich kurze Haare? 

 
… und so weiter – bis er sicher ist, welcher der fünf voXXclub-Mitglieder er ist. 

 
Bist du dir sicher? Dann frage: Bin ich Stefan/Bini/Florian/Michael/Christian? 
 

 
HILFE! – Jeder Schüler darf zur Hilfe die Steckbriefe auf der nächsten Seite benutzen. 
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B. Analyse

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
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VOXXCLUB – STECKBRIEFE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Schneide die Bilder aus – jeder Schüler bekommt ein Bild.  
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Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

Name:  Florian Claus 
Spitzname:          Flo 
Wohnort:   Hamburg 
Alter:           34 Jahre 
 

Name:  Korbian Arendt 
Spitzname:            Bini 
Geburtsort:   München     
Alter:              39 Jahre          
 

Name:  Stefan Raaflaub 
Nationalität: Schweizer           
Wohnort:       Hamburg 
Alter:               36 Jahre 
 

Name:  Michael Harting 
Spitzname:           Michi 
Geburtsort:     Feldkirch 
Alter:               34 Jahre 
 

Name:  Christian Schild 
Spitzname:           Chris 
Nationalität: Schweizer 
Alter:               32 Jahre 
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Raten erlaubt! 
Die bayerischen Wörter aus dem Liedtext ähneln den hochdeutschen.  
Aber kannst du erraten, wie sie auf Dänisch heißen?  
- Verbinde die richtigen Wörter miteinander. 

     - Vergleiche dein Resultat mit dem Resultat eines Mitschülers.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Was ist das? 
Rate mal und setze ein Kreuz bei der richtigen Antwort. 
Vergleiche mit einem Mitschüler – die Lösung findest zu unten auf dieser Seite. 
 

 
 

Bayerisch Hochdeutsch 
Madln 
 

Mädchen 

Buben 
 

Junge 

zwoa 
 

zwei 

Di 
 

dich 

mog 
 

mag 

nackert 
 

nackt 

nimmer 
 

nicht mehr 

Dänisch 
 
to 
 
nøgen 
 
piger 
 
ikke mere/ ikke længere 
 
drenge 
 
dig 
 
kan lide 

 
1. Hvad er „Polka“? 

a. En traditionel folkedans.  
b. Et mønster med store prikker.  
c. En blanding af vin og øl.  

 
2. Hvad er et „Alphorn“? 

a. En bayerisk hat.  
b. En blomst, som kun vokser i Alperne.  
c. Et musikinstrument på optil 2,4 meters længde  

 
3. Hvad er et „Herzschlag“? 

a. Et redskab til at rengøre tæpper med.  
b. Et hjerteslag  
c. En kage som minder om drømmekage  

 
4. Hvad er en „Schuhplattler“? 
 

a. En gammeldags skomager  
b. En dans, hvor man slå på skosålene  
c. En person som elsker at vandre  
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- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
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Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

LÖSUNG: 1.a, 2.c,3.b, 4.b 
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Gut zuhören  
Finde einen Partner. 
-  Hört zusammen das Lied auf youtube und  
    füllt gemeinsam die Lücken in dem Liedtext. 
-  Benutze die Wörter in dem grauen Feld. 
 -  Hört gerne das Lied zweimal oder dreimal. 

 
 

I mog di so      VoXXclub 
 

Ob du vom Süden oder ________________ kommst 

Ob du rockst oder das ______________________ bläst 

Ob du auf Madln oder Buben stehst 

Mir egal, solang die Welt sich mit _____________ dreht 
  

Es geht zwoa ________________ nach links und dann zwoamal nach __________________ 

Sind die Schuh dir zu eng, zieh sie aus, wirf sie weg 

Hör auf dein ____________________ wenn du es kannst 

Du wirst morgen sein, was du heut tanzt 
  

Lass uns Polka tanzen auf dem Karneval in Rio 

An Schuhplattler oder Tango Argentino 

Ganz _________________ , lass uns alle Gläser heben 

Für alle, die nicht frei tanzen ________________________ im Leben 
  

I mog di so 

I mog di so 

I mog di so 

So wie du ____________ 

I mog di so (So wie du bist) 

I mog di so (So wie du bist) 

Come as you are 

You´re perfect like this 
  

Wenn dein Leben nur die anderen leben 

Wenn du nackert über d´Wiesen rennst 

Wenn du das Gestern nimmer haben willst 

Wenn das Feuer in deinem Herzen wieder brennt 
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Schritt 
 

können 
 

egal 
 

Norden 
 

bist  
 

Alphorn 
 

dir 
 

rechts 
 

Herzschlag 
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Wortklassen erkennen 
Unterstreiche alle Substantive (navneord) in dem Lied. 
Vergleiche mit einem Mitschüler. 
 
 

Ohren auf! 
Hört zusammen in der Klasse das Lied.  
Jedes Mal, wenn ein Verb gesungen wird steht ihr auf und beim nächsten Verb setzt 
ihr euch wieder auf den Stuhl.  

 
 

Bringt Schwung in die Bude! 
Variation 1: Wer eine gute Kondition hat, kann sich auch auf den Stuhl stellen und 
wieder herunterspringen. 
Variation2: Unterstreicht eine andere Wortklasse, z.B. Verben oder Pronomen und 
werdet euch einig welche Bewegung dazu gehört. 

 
Zum Beispiel: 
 
Verb = auf den Stuhl und wieder runter 
Substantiv = 2 Mal klatschen 
Pronomen = 1 Mal hüpfen  
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